


Ober den Vernagtferner.
Von s. FINSTERWALDER in München und H. HE55 in Nümberg.

Es wird wenig Ersmeinungen der Erdgesdtichte der Ostalpen geben, die
eine gleich alte und ausführliche Besdlreibung erfahren haben, wie der Ver
ntIgtferner und seine Ausbrüche. An die allgemeine Anteilnahme, die sie von
seiten des Volkes und der Gelehrten erfahren haben, knüpft sich ein gutes
Stück GleÜlmerkunde und Gletsmerforsmung und wenn die Anteilnahme aus
Mangel an neuen aufsehenerregenden Ereignissen, die mit dem Vernagtferner
zusammenhängen, auch augenbliddich vermindert erscheint. so wird sie dom
sicher wieder aufleben, wenn die früheren Vorgänge sim wiederholen sollten.
Daß die Sektion Würzburg , die mitten im Schauplatz der vielerörterten
Geschehnisse ein Unterkunftshaus besitzt, aus Anlaß ihres Jubiläums des
Vernagtferners und seiner Geschichte gedenkt, ist sehr begreiflich und so
mögen wir, für die dieser Gletscher ein bald vierzigjähriges Stüdt Lebens
geschichte bedeutet, bei dieser Gelegenheit zu Worte kommen.

Bis zum AusgAng des 16. Jahrhunderts reichen die ersten Nachrichten
vom Vernagtferner zurüdt.) Der ferner liegt in einer nach Süden offenen
Ausbuchtung des Weißkammes in den Ötztaleralpen, der von der Weiß
kugel 3746 m über den fluchtkogel 3504 m, die Hochvemagtspitze 3536 m.
den Hintern Brochkogel 3636 m zum höchsten Gipfel des gesamten Gebirgs
stodtes der Venter Wildspitze 3774 m streicht und dann nach Osten zum
Weißen Kogl 3407 m und der Schwarzen Schneide 3310 m abfällt. Die Aus
buchtung wird von zwei Nebenkämmen flankiert, die vom fluchtkogel süd·
östlich zur GuslarspItze 3119 m und vom Ht. Brochkogl südlich zum Plattei.
kogel 3426 m ziehen. So entsteht ein 6 km langes, 4,5 km breites Hochkar, von
fast 20 qkm Fläche, das nach Süden durch ein steiles 2 km langes Tal, den
Vemagtgraben zur Rofenache entwässert wird und in 2112 m gegenüber
der Zwerchwand in diese mündet. Das Hochkar wird durch den wilden
Kamm der Hintergraslspitzen in zwei ungleiche Mulden geteilt, von denen
die drei Viertel des GAnzen umfassende größere, nordöstlich gelegene das
Firnfeld des Hochvemagtferners, die kleinere südwestlich gelegene jenes
des Guslarfemers beherbergt.jPie beiden ziemlidLkurz~~cherzungen

berüliren sich bei normaleTLZustand der Gletscher unterhalU!rr b~grünten

Insel der Hintergraslen, '!'yf der seit 1901 die Vemagthütte der Sektion
Würzburg in 2760 m Höhe steht.

Gegenwärtig in der Zeit starken Gletscherrüliganges sind die Enden
der beiden Gletscher getrennt; in Zeiten des Hochstandes vereinigen sich
jedoch ihre Eisrnassen zu einem breiten Strom, der im Laufe einiger Jahre
den Vemagtgraben ausfüllt und dessen Mündung überbrüdtt. Er staut sich



Iln der der Mündung gegenüberliegenden Zwermwand und breitet sim dllnn
hllmmerförmig im Rofenhlle tailluf und taillb aus, sodaß schließlim ein
1300 m langer, 300 m breiter und in der Mitte 200 m dic:ker Eiskumen
die Sohle des Rofentales erfüllt und dieses abdämmt. Im Sommer bllhnen
sich die von den rüc:kwärts gelegenen Gletsmern, dem Hintereis· und
Hochjochfemer stammenden Wasser auf der Talsohle einen Weg unterhalb
des Eiskumens; im Winter jedoch verdrüc:kt die Gletscherbewegung das
Eisgewölbe und im Frühjahr sammeln sich die Smmelzwässer zu einem
langgestrec:kten See von dreieckiger Form, der 1100 m lang, am untern
Ende 250 m breit und dort 50-60 m tief werden kann, wobei er etwa
3 Millionen cbm Wasser faßt. Er reicht dann nahe M dlls Zungenende
des Hintereisferners. Das so entstehende Naturschauspiel ist überaus fesselnd.
Die in wenig Jahren den Vernagtgraben herabgeflossenen Eismassen sind
infolge der raschen Bewegung auf dem steilen Untergrunde äußerst zerklüftet.
Nadl verschiedenen Ridltungen verlaufende Spaltensysteme zerlegen die
Eisoberfläche in haushohe Türme und Zac:ken und auch das Im Rofental
gestaute Eis ist noch wild zerborsten und zeigt allenthalben die schimmemden
farben des schuttfreien Eises inmitten der dort einsetzenden Vegetations
decke. Eisblöc:ke, der Größe nach mit Häusern zu vergleichen, brechen von
dem Eisdamm in den gestauten See herab und treiben auf der Seefläche
schwimmend im Winde westwärts bis gegen das Ende des Hintereisferners.
Aber hinter diesem großartigen Bilde lauert schwere Gefahr für das Ötztal
und seine Bewohner. Das manchmal bis zum Überfließen gestaute Wasser
sucht seinen alten Weg auf der Talsohle; es erweitert unter hohem Druc:k
rasch den im Winter verdrüc:kten Kanal und in wenig Stunden entleert sich
der See. Ein mächtiges Hochwasser durchbraust das ganze Ötztal, reißt
die Brücken ab, zerstört die Uferschutzbauten, überflutet die ebenen Tal
böden zwischen den Steilstufen und bringt noch den Inn bei Innsbruck
fühlbar zum Steigen. Dieser Vorgang der Seebildung und Entleerung kann
sim im gleichen Jahre oder aum in aufeinanderfolgenden Jahren wieder
holen, wenn der Namschub des Eises anhält. Sobald dieser jedoch dauernd
nIlochläßt, ist die Gefahr vorüber. Der Eistunnel bleibt offen, die Seebildung
hört auf. Die auf dem Seegrund abgelagerte Schlammschicht von 10-15 m
Mämtigkeit wird durch den Sam bald abgeführt, die zerrissene Gletscher.
oberfläche ebnet sim durch Abschmelzung ein, die ursprünglich auf die
Gletsmerränder besmränkte Schuttbedeckung des Eises breitet sim nach
der Mitte zu aus und läßt nur mehr einen Längsstreifen smuttfrei, der
sidl aber mit der Zeit mehr und mehr mit teils aus dem Gletscherinnern
stammenden, teils seitlich abrutsdlenden Schutt belädt. wodurch schließlim
das einst so eindruc:ksvolle Eisgebilde ganz unansehnlich wird und ß21ch
1-2 Jahrzehnten kaum mehr als solches erkennbar ist. Ober dem Wasser·
laufe und an anderen Stellen minderer Eisdicke treten dann Einstürze auf,
an deren Rändern das blanke, nunmehr aber smwarz aussehende Eis wieder
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zutage tritt bis bei fortschreitendem Zerfall auch diese Stellen in einen
immer dichter werdenden Schuttmantel eingehüllt werden und sich von den
Talwänden nicht mehr unterscheiden. Nur die Grenze der vegetationslosen
von Regenrinnen und Rutschkegeln durchsetzten Schuttwüste zeigt die einstige
Ausdehnung des Gletschers an. (Abb.6 u.7.)

Hoch oben, bei 2SOO m Höhe hat sich inzwischen, das dort noch schwach
bewegte Eis zu einer neuen unscheinbaren Zunge mit Gletschertor am
Bachaustritt geformt und der damit wiederhergestellte normale Zustand
dauert dann mit geringfügigen Änderungen ein halbes Jahrhundert und
darüber an. Nicht immer reichen die im fimfeld in Zeiten der Ruhe auf
gestapelten Eismassen beim Eintritt neuer, verstärkter Bewegung zu einem
Vorstoß, der bis zum Abdämmen des Rofentales führt, aus. In solchen
fällen erfolgt zwar ein annähernd ebenso ungestümes Wachsen wie bei
einem richtigen Vorstoß; es ist nur nicht nachhaltig genug um den gefährlichen
Zustand herbeizuführen, das Gletscherende bleibt im Vemagtgraben stecken.
Große Gletscherstände, die zu Seeaufstauungen und Ausbrüchen führten,
hatte der Vemagtferner in den Jahren 1600-1601, 1678-81, 1771-74
und 1845-48 aufzuweisen; ein Anwachsen in unschädlichem Ausmaß trat
1817-20 und 1900-1902 ein. Das Anwachsen im ersten Fünftel des
19. Jahrhunderts fiel zeitlich mit einem auch sonst viel bezeugten hohen
Stand der Ostalpengletscher zusammen, der anderwärts manchmal den um
die Mitte des JlIhrhunderts eingetretenen zumeist größten Gletscherstand
noch übertraf. Es kam aber nicht zu einer Seebildung, trotzdem die
Anschwellung damals von einem auf den großen Vorstoß von 1774 eingetretenen
Tiefstand aus erfolgte, der lange nicht so niedrig war, wie jener, der sich
an den Ausbruch von 1848 ansthloß und nach 1897 eintrat.

Der letzte kleine Vorstoß um 1902 bewirkte nur eine unbedeutende
Verlängerung der Zunge, aber eine sehr kräftige Verbreiterung und erheblichen
Dickenzuwachs, der in der Gegend des ehemaligen Gletscherendes auf
60-70 m anstieg und mit heftiger Zerklüftung verbunden war. Dabei kam
es danulls trotzdem nicht zu einer richtigen Vereinigung des Zungen des
Vernagt- und Guslarferners, hauptsächlich deshalb weil letzterer nur
unbedeutende Schwellung erfuhr. Das gleichzeitige Anwachsen beider
femer galt schon von jeher als notwendige Vorbedingung eines großen
Ausbruches. Seit dem Jahre 1902 nehmen Vernagt. wie Guslarferner
wieder dauernd ab. Das Gletschertor des ersteren hat sich bis zum Jahre
1925 um etwa 550 m zurückverlegt. Der Guslarferner hat sich schon 1892
vom Vernagtferner getrennt und eine selbständige Gletscherstirn gebildet,
die seitdem um 350 m zurückgewidten ist und nur um die Jahrhundert
wende kurze Zeit stationär blieb. Zu den auffallendsten Besonderheiten
des letzten Vemagtvorstoßes zählt der Umstand, daß die Schwellung der
Femerzunge an ihrer Wurzel vergleichsweise gering war und die Di<ken.
änderung des Profiles dort 20 m nicht erreidtte, während einen Kilometer



"Abb.6. Gusilir' und Vernal11gletscher. Stand 1898.

Abb.7. Guslar- und Vernaglgletsd\er. Stand 1900.





weiter abwärts die Höhenänderung der Gletscherfläche im Verlaufe des
Vorstoßes 80 m überstieg. Es war eben in der Hauptsame die Geschwindig~

keitssteigerung an der Zungenwurzel, die den Vorstoß einleitete und kurze
Zeit unterhielt. Gegenwärtig fehlen alle Anzeichen, die auf einen neuen
Vorstoß hindeuten könnten, vielmehr ist ein weiterer Rückgang sehr wahr
scheinlich. Die langjährige Beobachtung hat gezeigt, daß die Änderungen
der Abflußgeschwindigkeit des Eises am Beginne der Zunge das sicherste
Anzeichen für Vor- und Rückgang der Gletscher bilden und so möge der
hierauf bezügliche Teil der Messungen am Vernagtfemer noch eine ein~

gehendere Besprechung finden. (Abb. 8.)

Geschwindigkeits-Messungen am Vernagtferner.
Im Ansmluß an die erste Vermessung des Vernagtferne.., erfolgte

1889 Legen und Einmessen einer Steinreihe, welche in durchschnittlicher
Höhe von 2790 m quer über den Gletscher zog. Etwa 700 m hinter
der Vernagt-Hütte ist auf dem Kamm der Seitenmoräne ein kleiner Stein~

mann 2850 m, der als Ausgangspunkt des Steinlinienprofiles nom jetzt
dient; aum die Rimtung dieses Profiles wird ziemlich genau aum jetzt
noch beibehalten, wenn es sim darum hlmdelt eine neue Steinreihe zu
legen, weil die älteren zu weit abwärts, in weniger stark bewegte Gebiete
der Gletsmerzunge gewandert sind. Etwa alle vier Jahre fand eine solme
Neulegung statt. Mehrere Jahre hindurm war es möglich neben der neuen,
obersten Steinreihe auch die weiter abwärts liegenden einzumessen ; dadurch
konnte ein System von Strömungslinien gewonnen werden, das die Bewegung
in der ganzen Gletscherzunge geometrisch recht gut ~smreibt. Das Ergebnis
der Messungen war, daß im Ouerprofil (der einzelnen Steinlinie) die
Geschwindigkeit vom Rand gegen die Mitte hin wämst und daß sie im Längs~

profil von der oberen Steinlinie bis zum Gletscherende ständig und stetig
abnimmt. Dieses Ergebnis war mit früheren Erfahrungen vollständig im
Einklang und bramte außer den für den Vernagtfemer giltigen Zahlen
nichts Neues. Das System der Bewegungslinien ordnete sim völlig zwischen
die Züge der verschiedenen Ober-Moränen ein, welche in die Karte von
1889 eingetragen sind. Diese Moränenzüge geben also für sich Anhalts
punkte für den Verlauf der Eisbewegung. Kein Eisteilchen, das auf der
einen Seite einer Obermoräne liegt, kommt während der Bewegung auf
die andere Seite.

Die auf das Studium der Eisbewegung am Vemagtfemer gewendete
Sorgfalt bramte aber doch neue, bis dahin nicht zahlenmäßig verfolgbare
Ergebnisse. Der Vorstoß. welchen der Gletscher in den Jahren 1898 bis
1902 ausführte. bot uns die Möglichkeit die dabei eintretenden Veränderungen
in der Eisbewegung mit der wünsmenswcrlen Genauigkeit zu verfolgen.
Soweit die zeitliche Änderung der Gesmwindigkeit des Eises in Frage kommt,
bringt die Abb.11, Seite 39 die beste Obersimt. Sie stellt den Verlauf der
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Gesmwindigkeit dtlr, für den amsialen am smnellsten bewegten Teil der
Steinreihe in 2790 m Höhe, während der Zeitspanne 1889 bis 1924. VOll'

17 m jährlimer Versmiebung in den Jahren 1889-91 beginnt ein zunehmendes
Anwamsen der Gesmwindigkeit bis zu 280 m im Jahr von 1898 bis 99_
Dann erfolgt eine von 1900 bis 01 kurz unterbrochene sehr schnelle Abnahme
der Bewegung, so daß 1902-03 nur mehr 60 m im Jahr und in der
folgenden Zeit immer weni~er gemessen wurden. Von 1907 bis 1924 bleibt
die jährliche Geschwindigkeit zwischen 15 und 10 m. Von 1898 an, namdem
die 1889-1893 im Steinlinienprofil gelegten Steinreihen smon ziemlich
weit von ihrer Ausgangslage entfernt waren, konnten die Geschwindigkeits
änderungen über ein großes Gebiet der Gletscherzunge verfolgt werden.
Es zeigte sich, daß diese Änderungen über die ganze fisoberfläche fast
gleimzeilig auftraten und im nämlichen Sinne erfolgten. Höchst wllhr~

smeinlich hatte auch das Gletscherende 1898/99 die maximaleGeschwindigkeit.
Um diese Zeit begann das Gletscherende das 1897 am weitesten zurüm
gegangen war (bis etwa 1070 m ab Steinlinien profil) merkbar nam
abwärts zu rümen. Die Smwellung in der Eismasse, welche bereits 1895
etwa 350 m unterhalb des Steinlinienprofiles auftrat, ist also in 3 Jllhren
um rund 720 m talabwärts gewandert; sie hatte eine durmschnittlime
Jahresgesmwindigkeit von 240 m, während die maximtlle Gesmwindigkeit
für das genannte Profil iiTlJanre 189111898 erst 177 m betrug. Die in
der Smwellung zum Ausdrum kommende Zustandsänderung des Eises
smritt also smneller vor, als der aus dem Firnfeld kommende Massen
zuwachs. Während des Vorstoßes zeigte sim im Verhällnis der Rand~

geschwindigkeit zur Mittelgeschwindigkeit der Steinlinie ein Anstieg vom
Wert 0,12 auf 0,17; gelegentlich eines Rekonstruktionsversuches, der 1903
ausgeführt wurde, um auf theoretischer Grundllige die Formen des Längs
profiles zu gewinnen, welche der Beobachtung entsprechen, ergab sich
zwingend, daß auch das Verhältnis der Bodengeschwindigkeit zu der an
der Oberfläche gemessenen eine beträmtliche Steigerung erfahren muß,
wenn der Gletsmer wämst. Dieses Resultat wurde später bei der Auswertung
der Beobachtungen am Hintereisgletscher in größerem Umfange neu gewonnen.
Man kann also sagen, daß im vorschreitenden Gletsmer die während der
Rümzugsperiode vorhandene ruhige Strömung mit geringer Randgesmwindig-
keit übergeht in eine rasche, mehr einem Gleiten entspremende Bewegung•.
bei der die Rand- und Bodengesmwindigkeit sich der mittleren Profil ....
geschwindigkeit nähern.

Die Gestalt des vorgepreßten Eisquantums kann mit der eines Tropfens',
verglichen werden, der sich von einem Flüssigkeitsstrahl trennt. Weil aber
die vorgesmobene Eismasse des Vemagtferners einige hundert Meter unter
halb des Steinlinienprofiles in ein weites Talgebiet einströmen konnte,
erhöhte sie nicht nur hier die Eisoberfläme um 40 bis 60 m; sie ver-·
mochte auch seitlim auszuweichen i es bildeten sich deshalb in der Mitte.
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des G1etsmers lIusgedehnte Längsspalten, deren Ränder bis zu zehn und
mehr Metern voneinander rüc:kten. Diese stllrke Zerklüftung hielt bis 1903
an und mllmte sim besonders beim BlIu der Vernagthütte (1901) unan~

genehm bemerkbllr. weil die Baumliterililien über die großen Splilten weg
gebrllmt werden mußten. (Abb.7.)

Der gllnze Vorgang, welmer zu dem Vorstoß 1898-1902 führte, läßt
sim folgendermaßen smildern: Während die Eismenge, welme die Ver~

größerung der Zunge verimlaßte, aus dem firnfeld floß, mußte der Drud.,
dem sie ihre Bewegung verdankte, allmählim abnehmen. Da aber die
durm den hohen Druck erzeugte Verminderung des inneren Bewegungs
widerstands der Eismasse aum bei abnehmenden Druc:k nom andauert,
kann die einmlll vorhllOdene große Strömungsgesmwindigkeit längere Zeit
anhalten. Je weiter aber die Entleerung des firnbed.ens fortgesmritten ist,
umsomehr hat lIum der Druc:k abgenommen und von einem gewissen Zeit
punkt an reimt der aus dem firn kommende Energiestrom nimt mehr
hin, um die Eisbewegung mit hoher Geschwindigkeit zu unterhalten. Die
Geschwindigkeit des Eises nimmt rasch ab, bis wieder ein kleiner Wert
erreicht ist, wie er kurz vor e.inem Vorstoß bestand. Die vorgeschobene
Eismasse erhält wenig Nachschub aus dem Sammelbed.en, sie unterliegt
einer verhältnismäßig großen Abschmelzung. Auf der nach Süden gehenden
Vernagtzunge war 1911-14 die jährliche Absmmelzung in 26'20 m Höhe
306 cm, gegenüber 240 cm in der gleichen Höhe lIm Hintereisferner
während der gleimen JlIhre. Die Eisoberfläche emiedrigt sich smnell und
das Ende des Gletsmel"3 rückt wieder aufwärts. Während der (nun schon
über 20 Jahre dlluernden) Schwundperiode erhält der Vemllgtfemer seine
Hauptzufuhr wohl nur lIUS dem kleinen, zwischen Hodwemagtspitze und
dem Dachfirst gelegenen, westlimen Teiles des firnbec:kens, während die
Zufuhr llUS dem flachen größeren Teil zwismen Homvernagtspitze und
dem vorderen Brochkogl verhältnismäßig gering ist. für diese Auffassung
spricht der Umstand, daß seit 1910 an einer Stelle stärkerer Neigung
unterhalb der Hochvernagtspitze (etwa an der in der Karte von 1889 ein
gezeichneten QuellsteIle einer am rechten Gtetsmerrand ausgehenden Ober~

moräne bei Punkt 2986 m) ein felsenfenster im Eis simtbar wurde, das
sim seitdem ständig vergrößerte und heute nom besteht I). Ein zweites
solmes fenster wurde 1912 am fuß des großen Eisbruches beim Schwarz~

kögele simtbar. Audl. dieses deutete die Ouellstelle einer gegen den
linken Gletscherrand auslaufenden Obermoräne an. Es ist seit 1918 wieder
vom Eis des Bruches überdec:kP). Beide fenster gehören der Steilwand
an, längs welcher das große fimbedo:en in das Abnußgebiet der Vernagt~

zunge mündet. Man hat es hier mit der Trogkante zu tun, welche (aum

I) Es ist auf Abb. 9 mitten im firnfeld unterhalb der Hodwernaatspitze als
dunkler, etwas verwaschener Fleck zu erkennen.

') Auf Abb. 10 ist dieser Eisbruch im Winterkleide zu sehen.



Abb. 9. Umgebung des Kesselwand-, Gushn- und Vernagtferners.
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Abb. 10. Großer Eisbruch im Vernllgtferner.





anderwärts) die Teile starker Eisströmung im Gletsmer von den flacheren,
smwam durchströmten Teilen trennt. - Die Vermutung, welme S. finster·
walder smon 1897 äußerte, daß ein Vorstoß des Vernagtferners dann
erfolgt, wenn %u der normoien, ous dem kleinen westlimen Teil des firn
feldes kommenden Ernährung des Gletschers noch größere Massenzufuhr
über die Trogkante aus dem weiten Bereim des übrigen firngebieles tritt,
wurde durch die späteren Beobachtungen gestützt. Entscheiden können
hier nur Bewegungsmessungen an firnsignalien. Solme wurden von 1911
bis 1914 an sieben Stangen ausgeführt; sie ergaben entsprechend der all
gemein schwamen Bewegung des Gletschers um kleine, zwischen g und 16 m
im Jahr schwankende Verschiebungen. Während des Krieges unterblieb die
fortsetzung dieser Messungen, welche auch bis jetzt nimt wieder auf·
genommen wurden. Wenn tlber die Beobamtungen im Steinlinienprofil
ein Anwachsen der Geschwindigkeit erkennen lassen, sollten auch wieder
längs des Trogrtmdes und 4ahinter fimsignale gesetzt und regelmäßig
eingemessen werden. ,

Daß übrigens gegenwärtig die Ernährung der Gletscherzunge aus dem
großen firn nicht Null ist, zeigt der Umstand, daß das fenster am Eis
bruch wieder geschlossen wurde, und daß zeitweilig größerer Nochschub
durch die Rinnen beiderseits des vom Brochkogl herabziehenden Eisbruches
erfolgte, der Ansmwellungen am linken Teil der Vernagtzunge verursachte.
Diese Schwellungen waren aber nicht von hmger Dauer.

Geschwindigkeitsmessungen am Guslarferner.
Weniger auffällig als am Vernagtfemer waren die Veränderungen am

Guslarferner. 1889 wurde auch hier eine Steinreihe gelegt, deren flucht
durch das Signal auf der vorderen Guslarspitze ziemlich senkrecht zur
Amse des Gletsdlers ging. Auf der linken Seitenmoräne ist die Ausgangs
marke bei Punkt 2810,3 heute noch gekennzeichnet. Die weniger häufig
als am Vernagtferner vorgenommenen Nachmessungen dieser Steinlinie
(und ihrer Erneuerungen) ergaben die in Abb. 11 verzeichneten Werte der
Geschwindigkeit. Man bemerkt, daß im allgemeinen seit 1889 eine anfänglim
rasmere Abnahme der Eisbewegung von rund 48 m im Jahr auf 10 m
stattfand. Von 1898 bis 1901 trat eine Geschwindigkeitssteigerung ein, so
daß sich der Mittelwert für die Steinreihe von 23 m (1898) auf 28 m
(1898 bis 1900) hob. Dieser Zunahme der Geschwindigkeit entsprach aum
eine Ansmwellung des Gletscherendes und ein kleinerer Vorschub desselben,
so daß es eine Zeit lang schien, als ob der Vorstoß des Vemagtferners
von einem solchen des Guslarferners begleitet würde und zu größerem
Eistransport in den Vernagtgraben führen würde. Aber schon 1901 zeigte
sich Geschwindigkeitsverminderung am Guslarferner, die seitdem mit ganz
kleinen Schwankungen anhält. Seit 1916 fehlen Messungen an dieser Stelle.
Aber der durm photographische Aufnahmen unterstützte Augenschein lehrt,
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daß der Gletscher in ständigem Rückgang ist. Sein Ende liegt höher als
jemals seit Beobachtungen an ihm mitgeteilt wurden. Er hat vor dem Ende
ein Stück seines Talbodens freigelegt, der mit einem Gefällsknick an das
tiefer eingegrabene Bett des Vernagtgletsmers ansmließt. Der größere
Gletsmer hat sein Bett gegen das des kleinem übertieft und der Betrag
der Übertiefung kann aus dem vorhandenen Kartenmaterial zu etwa 35 m
angegeben werden.

Einige Besonderheiten seien noch hervorgehoben. Auf der Karte von
1889 bemerkt man beim Zusammenfluß der beiden Zungen des Vernagt
und des Guslarfern~rs den Eisrücken, dessen Smutzdecke als Rest der
Mittelmoräne anzusehen ist, welme beim Hochstand beider Gletscher
1846-1848, die Zuflüsse auf der Oberfläche trennte. Bei der Vermehrung
1889 haben wir auf dem Kamm des Sd\Uttrückens vielfach Steine ange
troffen, die noch im Eis steckten und zwischen denen sich ein feuchter, mit
Smlamm erfüllter Streifen erstreckte. Diese Stelle war für die Aufstellung
der Moränentheorie durm S. finsterwalder besonders wimtig i denn der
Smlammstreifen ist die Naht, die Spur. welche die zwismen den beiden
zusammenfließenden Gletsmem auftretende, smuttführende Wand der Innen
moräne auf der Gletsmeroberfläme bei der Abschmelzung des Eises zeimnet.
Dies sei nur nebenher erwähnt. - Der Rest des erwähnten smuttbedeckten
Eisrückens, welmer 1898 beim Vorstoß des Gletschers noch vorhanden war,
wurde durm die vorschiebenden Eismassen zur Seite gesmoben und gegen
das smon 1893 selbständig gewordene Ende des Guslarferners hingedrängt.
Dieses Eis ist, wie die beim Vorstoß vorgesmobene Eismas.se, jetzt fast
völlig verschwunden. Auch am Hang der remten Seitenmoräne des Ver
Mgt, unterhalb der Hintergraseln, sank der Gletscher stärker ein, als bis
1897. Die Folge davon ist Nachstürzen des MOränensmuttes und Freilegen
von Eis, das Jahrzehnte lang vom Smutt gegen Absmmelzen gesmützt
war. Die gleime Erscheinung zeigte sim vor zwei Jahren an der steilen
rechten Seitenmoräne des Guslarferners, die jetzt aum viel schmäler und
niedriger als jemals in den vorausgehenden Jahrzehnten ist. Der Bösmungs
winkel ist im unteren Teil der Moräne vergrößert worden und der abrutsmencle
Schutt legte Eis frei, welches wahrsmeinIim aus den Zeiten des letzten
großen Vorschubes von 1848 stammt 1).

Ähnlich wie bei den Felsenfenstem am Vernagtferner wurden in den
letzten Jahren auch am Guslarferner Sd'IUtt- und felspartien firnfrei, welme
nahe in der Rimtung des Kammes liegen, der von der hinteren Guslar
spitze gegen die remte Seitenmoräne des Guslarfernet3 zieht. In dieser
Gegend verzeimnet bereits die Karte von 1889 eine Anzahl von Löchern
im firn, deren Entstehung lange Zeit rätselhaft blieb. Die im Zuge des

') Auf Abb. 10 sind diese Gebiete fossilen Eises durm Neusmneebedeckung auf der
sonsl aperen Moräne hervorgehoben.
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Abb.11,

Kammes der hinteren Guslarspitze freigelegten Schuttfenster mad\en es
höchst wahrscheinlich, daß eine durch Schneewehen bewirkte Verschiedenheit
im Firnauftrag die erste Ursache für das Auftreten der Löcher bildet.
Schmelzwasser, die sich auf ihrem Grunde sammeln, die schwache Schnee·
unterlage durchdrüd;en und in dünnen Wasseradern abwärts fließen, mögen
zur besonderen Austiefung der Löcher beitragen.

Es sei noch auf das Verhalten der dem Vernagt-Guslarferner benach·
barten Gletscher, des Hintereis- und des Kesselwandferners kurz hin
gewiesen. Der erstere, seit 1893 in ständige Beobachtung genommen, hat
1917-1920 einen kleinen Vorstoß ausgeführt, dessen Verlauf, soweit es
die Geschwindigkeitsänderungen betrifft, ähnlim wie der des Vernagtvorstoßes
war. Der Kesselwandferner, seit Jahrzehnten mit dem Hintereis zusammen~

fließend, hat sich von ihm im Jahre 1914 getrennt, wie Guslar vom Ver·
nagt 1897, so daß er damals selbständig endigte. Aber schon 1916 war
er wieder im Wachsen und an seinen Nachbar scharf herangetreten, mit
dem er in den folgenden Jahren wieder zusammenschmolz; er biegt jetzt



wieder, wenn l1um nur auf kurze Strecke, in das untere Hintereistal um.
Der durch den oberen Berg vom Hintereis getrennte Homjomfemer ist
seit 1889 in andauerndem Rückgang. l.Ir.otzdem die 5 G1etsmer nah.e
beisammen liegen, fallen ihre Vorstoßzeiten durchaus nicht zusammen. Das
weist darauf hin, daß zur völligen Klärung des Gletscherphänomens, trotz
der schönen Erfolge, die besonders am VerOllgtfemer erzielt wurden, selbst
in dem gut beobamteten Gebiet der Gletscher des Rofentales noch manche
Arbeit mit Geduld und Ausdauer zu leisten ist. Wesentlich erleichtert sind
solche Studien, seit die Vernagthütte den Gletscherforschem die von ihnen sehr
hoch eingesmätzte Gastfreundsmaft bietet. Gab sie dom in den letzten Jahren
aum für die Arbeiten am Hintereisfernerdcn einzigen brauchbaren Unterstand.

Es möge zum Smlusse nom der wissenschaftlichen Untersumungen
gedamt werden, welche sim mit der Erforschung des Vernagtferners be
schäftigten. Da ist zuerst der Jesuit J. Wa 1eh er, Professor der Memanik
in Wien zu nennen, der im Auftrag der Regierung im August 1772 den
Vernagtfemer besumte und seine Wahrnehmungen in einer Drucksmrift
niederlegte. Im Jahre 1817 mappierte der später noch Kartograph bekannt
gewordene feldzeugmeister v. Ha usl ab, damals nom Fähnrim, das Gebiet
des Vernagtferners kurz vor dem bald darauf folgenden unschädlichen An
wachsen zu BeQinn der zwanziger Jahre. Den Ausbrum um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts untersuchte zuerst 1845 Bergrat Dr. M. Stotter als
Regierungskommissar und 1847 folgten die Brüder Sm lag i n tw e i t. Im
Jahre 1852 und 1856 weilte Fr. Simony und C. v. Sonklar in dieser
Gegend, die den damaligen Zustand des Gletsmers zeichnerism wieder
gaben. Dann beginnt der turistisme Besuch, als dessen Förderer der
Pfarrer von Vent f. Senn zu nennen ist, der auch auf die älteren hand~

schriftlichen Quellen und die Überlieferung der Talbewohner hingewiesen
hat. Über diese und die älteste gedruckte Nachricht in den fuggerschen
Korrespondenzen v. J. 1601 berichtet Eduard Richter, der zuerst im
Jahre 1869 diesen Teil des Ötztales betrat. Im Jahre 1883 weilte er
wieder dort und er hat 1889 und 1902 neuerdings die Gegend bereist.
Seiner Anregung als Präsident des Alpenvereins ist die Vermessung des
ganzen Gletsmers samt firnfeld und Vorgelände im Maßstab 1 : 10000 zu
verdanken, die S. finsterwalder gemeinsam mit A. Blümcke, H. HeB
und Gg. Kerschensteiner in den Sommern 1888 und 1889, in letzterem
mittels eines mehrwöchentlichen Zeltlagers auf den Hintergrasein durch~

führte. Bald darauf 1893 übernahmen A. Blümcke und H. HeB die
weitere Beobamtung des Vemagtfemers und führten sie gemeinsam bis
zu dem 1914 erfolgten Tod des erstgenannten forschers durch. A. BI ümck e
hat ein leuchtendes Beispiel dafür gegeben, wie ein homgemuter Geist in
zähem Ringen mit der rauhen Natur des Homgebirges und seinem durm
Alter und Leiden gesmwächten Körper einer freigewählten wissensch~ft

lichen Aufgabe bis zum Ende treu bleibt.



Als ein besonderes Ereignis in der Gesmimte der wissensmaftlimen
Erforsmung des Vemagtfemers darf die zweite internationale Konferenz
von Gletsmerforsmem in Vent 1901 gelten, welche am 4. September in
eorpore den damals im Vorstoß begriffenen Ferner besuchte und auf der
soeben fertig gestellten Schutzhütte der Sektion Würzburg auf den Hinter#
grasein nächtigte. Es möge die Liste der Teilnehmer folgen, in der sich
manch klangvoller Name auf dem Gebiete der Geophysik befindet:
BIaas .Innsbruck, B r ückn e r #Sem (jetzt Wien), C rarn me r- Salzburg Ct),
Emden-München, Finsterwalder#München, Forel-Morges Ct),
Hagenbach-Bischoff-Basel (t), Hagenbac:h jr.#Bonn, Heß-Ansbach
(jetzt Nürnberg), J es sen #Kopenhagen, Mads e n #Kopenhagen (t), Me r
ca n t on - Lausanne, Pe n ck - Wien (jetzt Berlin), Re ge 1- Würzburg Ct),
Richter-Graz Ct), Sieger_Wien (jetzt Graz), Steenstrup-Kopen#
hagen <tl, Wahnschaffe-Berlin <tl, Yamasaki-Tokyo. Professor
BI aas begrüßte die Gäste namens der Alpenvereinsleitung, Professor
Re gel namens der Sektion Würzburg, die bei dieser Gelegenheit ein
Höchstmaß an gediegener. den Verhältnissen angepasster Gastfreundsmaft
entfaltete. Nach dem Ausscheiden von Professor Blümcke setzte Heß die
später dunh den Krieg sehr erschwerte alljährliche Beobachtung des Gletschers
fort, wobei ihm sein Sohn Gustav trefflime Dienste leistete. Im Sommer
1911 weilte auch Finsterwalder mit seinem Sohne Albert wieder
einige Zeit am Vemagtgletscher. Das Jahr 1912 endlich brachte eine Neu
vermessung des Gletschergebietes durch Dr. Otto v. Gruber im Maßstab
1: 10000, welche den Zusllmmenhang mit der inzwismen erfolgten öster
reichismen Neutriangulation herstellte und die Vermarkung der Vennessung
nach Möglichkeit sicherte. Hatte smon die erste Vernagtvermessung 1888
bis 1889 sich. der damals noch ganz neuen photogrammetrischen Methode
bedient und damit zu ihrer Würdigung und Verbreitung viel beigetragen,
so wurde durch. O. v. Gruber die neueste Vervollkommnung der hoch#
entwickelten Bildmeßkunst, die Stereo-Autogrammetrie zum ersten Male
auf eine wissenschaftliche Karte großen Maßstabes angewendet und der Grund
für eine rationelle und naturgetreue Aufnahmemethode des Hochgebirgs
gelegt, welche bei den neuen Alpenvereinskllrten allgemein verwendet wird.
Von der durch den Alpenverein angeregten und nachhaltig unterstützten
Erforschung des Vernagtferners, dieses Gebildes von seltenster Eigenart ist
die Erkenntnisder geometrischen Bewegungstheorie derGletscher ausgegangen,
welche die regelmäßigen Erscheinungen der Gletscher, insbesondere die
Entstehung und Ablagerung der Moränen in neues Limt gesetzt hat. Mit dieser
Erforschung ist aber lIuch. eine mächtige förderung der Topographie des
Hochgebirges verknüpft gewesen, die weit über den Rahmen des ursprüng
lichen Zwe<kes hinaus sich ausgewirkt hat und noch weiter auswirken wird.
Möge die Erkenntnis solcher Zusammenhänge im D. u. Ö. Alpenvereine
stets lebendig bleiben, zu eigenem Nutzen und zum Wohle der Wissensmaft.




